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Über einige Kurven- und Flächengleichungen, die mit
der Algebra der Thetafunktionen zusammenhängen.

Von Herrn F, SehottJcy in Berlin.

Es sind Anzeichen vorhanden, daß auch Riemann bei seinen Studien
über die Theta sich mit Rechnungen beschäftigte, die Goepelscher Art
sind. Allzuviel Zeit wird Riemann ihnen nicht gewidmet haben, denn er
hatte andere für ihn fruchtbarere Gedanken zu verfolgen. Daß ich mir
solche Probleme stellte, auf Anregung, beinahe im Auftrage von Weierstraß,
mit dem ich durch die ihm überreichte Dissertation persönlich bekannt
geworden war, bedauere ich nicht. Es ist manche Ergänzung notwendig
zu dem, was durch Riemanns Theorie in großen Zügen gegeben ist, und
die Thetafunktionen von wenigen Variabein stehen noch auf der Tages-
ordnung.

Bei einigen meiner Arbeiten treten geometrische Dinge in Evidenz,
die zum Teil schon vorher bekannt waren. Diese Geometrie ist, verknüpft
mit der Idee der Theta von mehreren Veränderlichen, bei mir über ver-
schiedene Arbeiten verstreut. Ich will sie hier zusammenfassen, ohne von
den Theta zu sprechen. Allerdings verwende ich elliptische Punktionen,
weil dadurch der analytische Ausdruck des Geometrischen besonders klar wird.

I, Es seien sieben Punkte in der Ebene gegeben, in unabhängiger
Lage, so daß nicht drei auf einer Geraden, nicht sechs auf einem Kegel-
schnitt liegen. Die entsprechende Voraussetzung machen wir später still-
schweigend bei den ändern Problemen. Wir betrachten die ganzen Funk-
tionen dritten Grades der Koordinaten x,y, die in diesen sieben Punkten
verschwinden. Es lassen sich drei linear-unabhängige aufstellen: X, Y9 Z;
die allgemeine ist dann
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Schottky, ber einige Kurven- und Pl chengleichungen.

U=aX +
Bildet man die Quotienten

so sind ë, ì rationale Funktionen von x, y. Aber zu einem Wertepaar
ë, ì geh ren im allgemeinen zwei Wertepaare oder Punkte x, y. Denn
h lt man ë, ì fest, so sind X — ë Z = Ï, Õ — ì Z =- 0 die Gleichungen zweier
Kurven dritter Ordnung, die sich in neun Punkten schneiden; sieben davon
sind die gegebenen festen Grundpunkte. Es sind daher x, y nicht ratio-
nale Funktionen von ë, ì, sondern solche von ë, ì, ñ, wo ñ die Quadrat-
wurzel aus einem in ë, ì rationalen Ausdruck bedeutet, und es kommt
vor allem darauf an, diese Irrationalit t zu bestimmen. Zu dem Zweck
betrachten wir die ganzen Funktionen sechsten Grades F, die in den
sieben Punkten von der zweiten Ordnung verschwinden. Dazu geh ren
die sechs: -X2, XY, ... Z2. Es existieren aber auch andere, die nicht ratio-
nal in -X, Y9 Z sind. Eine solche sei V. Dann stellt, wenn F eine homo-
gene quadratische Funktion bedeutet,

aV+F(X,Y,Z)
die allgemeine F-Funktion dar. Denn der Ausdruck enth lt sieben will-
k rliche Koeffizienten; es ist aber

die Anzahl der linear-unabh ngigen Funktionen sechsten Grades von x, y,
die in sieben Punkten von der zweiten Ordnung verschwinden.

V aber ist mit ×, Õ, Æ durch eine quadratische Gleichung ver-
bunden. Denn man betrachte die ganzen Funktionen zw lften Grades,
die in den sieben Punkten von der vierten Ordnung verschwinden. Hier
ist die Anzahl der linear -unabh ngigen:

1-2 1-2

Zu ihnen geh rt einerseits F2, andrerseits:

wenn «2 eine homogene Funktion zweiten Grades von X, F, Z, «4 eine solche
vom vierten Grade bedeutet. Der Ausdruck enth lt 21 Koeffizienten,
also ist F2 in der Form er2F+a4 darstellbar.
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130 Schottky, ber einige Kurven- und Fl ehengteichungen.

Setzen wir F gleich ^a2 + L, so ist L eine spezielle F -Funktion,
und es ist

(L(x,y)J=M(X, Ã, Z),
wo M eine homogene ganze Funktion vierten Grades von ×, Õ, Æ be-
deutet. Sie hat willk rliche Koeffizienten, wenn man ber cksichtigt, da
die sieben festen Punkte willk rlich sind. Es folgt daher aus dieser
einfachen Betrachtung der h bsche Satz, da die Gleichung z2=M(u,v, w),
in der M irgend eine homogene Funktion vierten Grades von u, v, w dar-
stellt, rational aufl sbar ist — und zwar dadurch, da man u, v, w gleich
oder proportional Funktionen dritten Grades setzt, die in sieben Punkten
gemeinsam verschwinden.

F hrt man, neben den Quotienten ë, ì, ein:
_ L

P ~ £2 >

so hat man:

und es lassen sich jetzt cc, y rational durch ë, ì, ñ ausdr cken.
Setzt man L gleich 0, so ist zugleich M gleich 0. Die beiden kon-

jugierten Punkte, denen die Werte ë, ì, ñ und ë, ì, — ñ entsprechen, fallen
dann zusammen.

M = 0 ist die Gleichung der allgemeinen Kurve vierter Ordnung;
jC=0 ist die Aronholdsche Kurve. Beide entsprechen sich gegenseitig
punktweise eindeutig; denn wenn M = 0 ist, werden x, y rational in ë, ì.

Da L2==M(X, Ã, Z) ist und ×, Ã, Æ in den Grundpunkten ver-
schwinden, so ist L eine Funktion von x, y, die in diesen Punkten von
der zweiten Ordnung verschwindet. — Die allgemeine V -Funktion ist
aX + bY+cZ, das allgemeine V:

V=aL+F(X, Y,Z).
Wir k nnen daf r schreiben:

Es existieren spezielle 7- und F-Funktionen. Mit Ua bezeichnen wir
dasjenige E7, das in einem der sieben Grundpunkte, Pa, von der zweiten Ord-
nung verschwindet, in den brigen von der ersten; die Anzahl der Bedingun-
gen ist hier: 3 + 6 = 9, die der Koeffizienten: 10. Ferner sei Fa die Eneare
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Schottky, über einige Kurven- und Flächengleichungen. 131

Funktion von x, y, die in zwei Grundpunkten Pa,Pß, und Gaß die qua-
dratische, die in den fünf übrigen Punkten verschwindet. Wir setzen:
FaßGaß=Uaß.

Dies sind 28 besondere U. Zu den F-Funktionen gehört z. B.

Die konstanten Faktoren der hier eingeführten Ausdrücke bestimmen wir
in folgender Weise. Wir nehmen auf der Kurve L = 0 irgend einen von
den Grundpunkten verschiedenen Punkt P0 willkürlich an; wir wählen ferner
X , F, Z so, daß und Z auch in P0 verschwinden, X aber dort gleich l
wird. Und nun werde festgesetzt, daß sämtliche Funktionen Faß, Gaß, Üaß9

Ua in PO ebenfalls den Wert l haben. In den Gleichungen
Um=amX+bmY+cmZ (m = a und aß)

muß dann der Koeffizient am gleich l sein. Wir haben daher allgemein:

wo lm von unabhängig und eine lineare Funktion von ist. Ferner
ist, da PO auf der Linie £ = 0 liegt, M(X, F, Z) = 0 im Punkte P0, wo
Z = l, 7=0, Z = 0 ist. Es ist daher M (X, Y,Z) in bezug auf X nur
vom dritten Grade.

Wir nehmen kühn: konstant an. Dann wird ( , , 1) eine
ganze Funktion dritten Grades R ( ) mit konstanten Koeffizienten, und die
Gleichung

läßt sich durch elliptische Funktionen auflösen (eigentlich werden hierbei
und y eindeutige Funktionen von zwei Größen, der Variablen v und

dem Modul ).
Es ist aber besser, vom Punkte x, y auszugehen. Indem man

konstant setzt, wird der Punkt x, y beschränkt auf die Kurve dritter
Ordnung Y — Z = 0 , auf der die sieben Grundpunkte liegen und auch
P0. x, y lassen sich demnach auffassen als elliptische Funktionen dritten
Grades einer Größe v; wir dürfen annehmen, daß v in P0 gleich 0 ist.
Die Werte von v in den sieben Grundpunkten seien: vl9 v2, . . . v7. Ferner
sei s die Summe der drei Werte von v9 wofür x und y unendlich werden.
Dann wird Z eine elliptische Funktion neunten Grades von v; sie wird
von der dritten Ordnung unendlich für die drei Werte von v, wo x und
y unendlich werden, Sie verschwindet für v=*vv % ... v7 und für v = Q,

17*

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/8/15 1:05 PM



132 Schottky, über einige Kurven- md Flächengleichungen.

für v = 0 aber von der zweiten Ordnung. Denn da P0 auf der Linie
L = 0 liegt, so fällt der zu P0 konjugierte Punkt mit P0 zusammen. Hieraus
folgt, nach dem Euler -Abdachen Theorem, daß man setzen kann:

^1 + ^2+·'· +^7= 3S.

X hat, abgesehen von v = 0, dieselben Null- und Unendlichkeitspunkte
Xwie Z. Demnach ist der Quotient -^ = eine elliptische Funktion zweiten

Grades ( ) , die für v = 0 von der zweiten Ordnung unendlich wird. Der

Quotient ^ = wird dagegen eine elliptische Funktion dritten Grades
i// (v)y die für v = 0 von der dritten Ordnung unendlich wird. Da ihr
Quadrat rational in (v) ist, so ist (v), bis auf einen konstanten Faktor,
mit der Ableitung ' (v) identisch.

Z7e, betrachtet als abhängig von den willkürlichen Variabein x, y,
verschwindet in Pa von der zweiten Ordnung. Daraus folgt, daß Ua als
Funktion von v von der zweiten Ordnung für v = va verschwindet. Z ver-
schwindet dort nur von der ersten Ordnung. Mithin muß für v = vatt

— gleich 0 sein. Es ist also :
« = ).

Faß ist eine elliptische Funktion dritten Grades, die für v = va, v = vß

verschwindet. Der dritte Nullpunkt ist: v = s — va — vß. Da FaßGaß = Uaß

ist, so muß für denselben dritten Wert auch Uaß verschwinden. Demnach ist
*«,= 9>(* — 1>. — ty).

Wir haben also folgende 28 Gleichungen:
=

Da ( ) eine gerade Funktion ist, so folgt hieraus außerdem, daß Ua für
v = — va, und Gaß, der andere Faktor von Uaß, für v = va+vß — s ver-
schwindet. Bilden wir jetzt die Quotienten

0*12 ̂ 34 066 p ^12-^34-^56 ffi _

'Z2 ' Z2 *
P hat, da der Zähler eine F-Funktion ist, bei willkürlichen Werten von
x\ y die Form:

wo A und B Konstanten sind, während G eine lineare, D eine quadratische
Funktion von ist. Nehmen wir konstant an und betrachten P als
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Schottky, tib&r einige Kurven- und Fläehengleichungen. 133

abhängig von v, so ist dies eine elliptische Funktion vierten Grades, die
für 0 = 0 von der vierten Ordnung unendlich wird, und die für die
vier Werte

t>i + t>2— *, «8 + v4 — *> v5 + vQ — s, *>7
verschwindet. Von Q gilt das entsprechende, nur verschwindet Q für die
entgegengesetzten Werte von v. Es ist daher, wenn man P = P (v) setzt,

PQ = cP( — v). Da aber der Quotient -^ gleich l wird für v= 0, so muß
c gleich l, also Q gleich P(— v) sein. Da bei der Vertauschung von v
mit —v nicht nur , sondern auch ungeändert bleibt, aber in — p
übergeht, so ist

Es ist daher P — Q gleich 2 A , oder:
G12GuG66-FlzF34tFMU7

Indem man dies gleich 0 setzt, bekommt man eine der besonderen Formen
für die Gleichung der Aronholdseheu Kurve. Sie ist hergestellt unter
der Annahme = Konst. ; da aber diese Konstante willkürlich ist, so ist
das Resultat von der Annahme unabhängig,

Die Gleichung bleibt richtig, wenn man die Indizes vertauscht.
Setzen wir für den Augenblick:

so erhalten wir , indem wir den Punkt (x, y) auf die Kurve L = 0 be-
schränken:

#12 #84*5,= &

Es ist daher 5 = 57, und eine von den Indizes unabhängige
Größe. Bezeichnen wir sie mit , so haben wir die Formeln:

UaUß'

—1Darin sind die besonderen Formen der Gleichung £ = 0 zusammengefaßt,
nicht nur die hingeschriebenen, sondern z. B. auch folgende:

#12 @U 1̂8 ̂ 24 = ̂ 12 ̂ 84 #18 #24'

Diese Formen machen evident, daß auf der ^ronAoWschen Kurve eine
Anzahl spezieller Punkte und Punktepaare liegen. Dazu gehört das
Paar, in dem der Kegelschnitt, der durch fünf Grundpunkte' gelegt ist,
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134 Schottky, über einige Kurven- md Flächengkichungen.

sich mit der Geraden schneidet, die durch die beiden anderen hindurch-
geht. Dazu treten die sieben Punkte, die den Doppelpunkten konjugiert
sind; ihnen entsprechen, bei der Darstellung durch elliptische Funktionen,
diejenigen Punkte auf der Kurve dritter Ordnung, die zu den Werten
v = — va gehören.

Aus den Gleichungen
QW==_*_ F G = ü

folgt: . " ^__
-., i/ü„Ußü„e ,/ 77« ÄF 0 = V ß ß G 0 = V *L·.

aß ^ ' aß ' Ua üß *

Nun besteht zwischen JP17. JP27, jPI7 eine lineare Gleichung:

da die drei F lineare Funktionen von x, y sind, die im Punkte P7 ver-
schwinden; die Summe der Koeffizienten muß 0 sein, denn die F werden
gleich l in P0. — Dies ist eine Identität. Aber aus ihr folgt:

Das ist keine Identität, sondern die Doppeltangentenform für die Gleichung
d,er ebenen Kurve vierter Ordnung M=0.

Die F, G und U sind hier so bestimmt, daß sie in dem willkürlich
gewählten Punkte P0 der Kurve L = 0 den Wert l haben. Davon könnten
wir absehen und direkt für diese Ausdrücke die entsprechenden Deter-
minanten setzen. Das führt, was die Koeffizienten anbetrifft, noch zu
einigen interessanten Resultaten, die ich in früheren Arbeiten entwickelt
habe, hier aber kommt es mir nur auf das an, was einfach ist.

II. Es seien sechs Punkte im Räume gegeben. Als ü -Funktionen
bezeichnen wir die quadratischen von x, y. z, die in den sechs Punkten
verschwinden. Wenn wir unter ihnen vier linear unabhängige auswählen:

, , , 7, so ist die allgemeine: aX + bY+cZ+dü. Die Quotienten
z 2 Y _ z -77-*» Jj-^ u~~*

sind rationale Funktionen von , , v. Aber die drei Flächen — £7=0,
— 7=0, Z— vD=Q haben acht Schnittpunkte; sechs davon sind die

gegebenen; sie haben noch zwei andere, von denen der eine eindeutig durch
den anderen bestimmt ist; wir nennen sie konjugierte Punkte. Wir
schließen daraus wieder, daß x,y, z sich darstellen lassen als rationale
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Schottky, ber ewige Kurven und Fl ehengUiehungen. 135

Funktionen von ë, ì, é/, ñ, wobei ñ die Quadratwurzel aus einer rationalen
Funktion von ë. ì, í ist. Zu konjugierten Punkten geh ren dieselben
Werte von ë, ì, í, aber entgegengesetzte von ñ.

Mit F bezeichnen wir die Funktionen vierten Grades von x, y, z, die
in den sechs Grundpunkten von der zweiten Ordnung verschwinden. Dazu
geh rt jede homogene quadratische Funktion von X, Y, Z> U; und diese
hat zehn Koeffizienten. Die Anzahl der linear unabh ngigen F- Funktionen
aber ist

5 - 6 - 7
É-^-6·4 = 11.

Es mu demnach eine elfte F-Funktion existieren, die nicht in dieser
Form darstellbar ist. Bezeichnen wir sie speziell mit F, so ist die allge-
meine F-Funktion: aV+F(X, Y,Z, U).

Unter den Funktionen achten Grades, die in den sechs Punkten
von der vierten Ordnung verschwinden, sind

9-10-11 6 . 4 - 5 · 6 _ _ 1 6
1 - 2 - 3 . 1·2·3~~*°

linear-unabh ngige. Aber eine Funktion dieser Art wird dargestellt durch
den Ausdruck

«2 F+«4,
in dem «2

 und «4 homogene Funktionen von X, Y, Z, U sind, «2 vom
zweiten, «4 vom vierten Grade. Dieser Ausdruck hat 10 + 35, also
45 Koeffizienten. Wir schlie en daraus, da sich F2 in der Form «2 V + a4
darstellen l t. Setzen wir: F=L+^a2, so erhalten wir:

(L(x,y,z)J=M(X, ¾,Æ,¼).
Es gibt demnach eine spezielle F-Funktion, die nicht rational in X9 F, Z, U
ist, deren Quadrat aber als homogene ganze Funktion vierten Grades dieser
vier Ver nderlichen dargestellt werden kann. L = 0 ist die Gleichung
der Weddleschen, M = 0 die der Kummerschen Fl che.

F gen wir zu ë, ì, í hinzu:
L
U2 = < > >

so ist ñ2 eine ganze Funktion von ë, ì, v, und x, y, z sind durch ë, ì, í> ñ
rational ausdr ckbar.

Es gibt 16 besondere Z7-Funktionen. Mit Ua, wo á eine der
Zahlen 1,2, ...6 ist, bezeichnen wir diejenige Z7-Funktioa, die im Punkte
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136 oitfct/, ber einige Kurven- und Fl chengleichungen.

Pa von der zweiten Ordnung verschwindet, so da £7a=0 die Gleichung
des Kegels zweiten Grades ist, dessen Spitze in Pa liegt und der durch
die f nf brigen Punkte hindurchgeht. Ua r sei das Produkt der beiden
Linearfaktoren Fa r, Fxiu, von denen der eine in Pa, P , Pr, der andere in
den drei brigen Punkten verschwindet. Hiernach ist: õáâã=^õ÷ëì. Die
konstanten Faktoren bestimmen wir, indem wir auf der Weddleschen Fl che
willk rlich einen festen Punkt P0 annehmen und fordern, da in diesem
Punkte Ua und Fa Y , also auch ¼áâã den Wert l haben. Ferner denken
wir uns X, Y, Z, U so gew hlt, da im Punkte P0 die Gr en Y, Z, U
gleich 0, X aber gleich l wird. Die Funktion M ist dann, da L, und
somit auch M, im Punkte P0 gleich 0 ist, in bezug auf X nur vom
dritten Grade. — Nun haben wir:

wo Å(ë) eine ganze Funktion dritten Grades ist, deren Koeffizienten von
ì und r abh ngen. Wir haben ferner, wenn wir irgend eine der sechzehn
speziellen [/-Funktionen herausgreifen:

Der Koeffizient von X mu gleich l sein, weil Y, Z, U in P0 verschwinden,
X und Um aber gleich l werden. Wir k nnen demnach schreiben:

wobei ëÌ eine lineare Funktion von ì, í ist. Endlich hat, wenn V irgend
eine V -Funktion bedeutet, der Quotient

L
U*

die Gestalt:

wo A und B Konstanten sind, w hrend C eine lineare, D eine quadra-
tische Funktion von ì, í ist.

Wir nehmen jetzt ì und v konstant an. Der Punkt x, y, z wird
dadurch beschr nkt auf eine Raumkurve, den Durchschnitt der beiden
Fl chen zweiten Grades Õ—ì¼—Ï, Z — vU=Q. Das ist eine Linie,
auf der die sechs Grundpunkte liegen, und auch P0. Wir fassen SB, y, z
als elliptische Funktionen vierten Grades einer Gr e v auf. Die Summe
der vier Werte, wof r sie unendlich werden, sei s. Es sei ferner v = 0
in P0, und í**íÀ9...íâ in den sechs Grundpunkten. C7, als Funktion
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Schottky, über einige Kurven- und Plächengleictiungött. 1B7

von v betrachtet, ist eine elliptische Funktion achten Grades. Sie ver-
schwindet für v = vl9 % . . . vQ und für v = 0, für v — 0 von der zweiten
Ordnung, da P0 mit seinem konjugierten Punkte identisch ist. Sie wird
unendlich, von der doppelten Ordnung, zugleich mit x,y,z; wir setzen
deshalb:

VI + V B H ----- =25·
X hat dieselben Null- und Unendlichkeitspunkte wie U9 nur daß X nicht
für v==0 verschwindet; der Quotient ist demnach eine elliptische Funk-
tion zweiten Grades (v), die für v = 0 von der zweiten Ordnung unend-
lich wird, wird eine elliptische Funktion dritten Grades (v), die für
# = 0 von der dritten Ordnung unendlich wird, und deren Quadrat, wegen
der Gleichung 2= ( ), in (v) rational ist. (v) ist daher nur um
einen konstanten Faktor von der ungeraden Funktion '(0) unterschieden.

wird eine Konstante. Aber Ua verschwindet für v = va von der zweiten
Ordnung, Z nur von der ersten; folglich verschwindet — für v = va.
Das heißt: es ist = ( ).

Faßy ist eine elliptische Funktion vierten Grades; sie verschwindet
für v = va, vß9 vr und den vierten Wert s — va — vß — vr Demnach ver-
schwindet auch Uaßr für den letzteren Wert, und es ist

*··&=<!>(* — v* — *>ß — vr)·
Dadurch hat man die 16 Gleichungen:

Gehen wir über zu den F- Funktionen. Sie werden elliptische vom Grade 16;
sie verschwinden für vl9 v2, . . . v6 von der zweiten Ordnung und außerdem
in vier anderen Punkten. Wenn wir sie durch U2 dividieren, bekommen
wir elliptische Funktionen vierten Grades, die für v = 0 von der vierten
Ordnung unendlich werden. Wir bilden speziell die Quotienten:

p _ ^134^156 U* Q _ ^234^256 &1

U* ' v~~ TP '
deren Zähler F- Funktionen sind.

P, betrachtet als Funktion von v, verschwindet für die Werte
v = s — vl — 1>3 — Vt, s — v1 — Vf) — ve, vl9 — va,

Q für die entgegengesetzten. Der Quotient wird gleich l für t; = 0. Es
ist daher: Q(v)=*P(— v).
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130 Sehottky, ber einige Kurven- und f l ehengleichungen.

Denken wir uns, bei unabh ngigen Werten von x, y, z, P darge-
stellt in der Form

P = Αρ + βλ2+ Ολ + Z)= F(l, μ, ν, ρ),
dann aber ì^í konstant, ë = ö(í), ñ=ø(í) gesetzt; so geht Q hieraus
hervor, indem man v mit —v vertauscht. Dabei bleiben ë, ì, í unge-
ndert, ñ geht in —ñ ber. Es ist daher P — (3=%Áñ und

FluFlMU2 - F^F^U, = 2AL.
Nun setzen wir L = 0; wir haben dann eine besondere Form f r die
Gleichung der Weddle sehen Fl che.1

Wir setzen f r den Augenblick

indem wir unter ^, ë, ì die Indizes der drei von Pe, P , Pr verschiedenen
Grundpunkte verstehen. Dann zeigt sich, da f r L=0:

*184= *234

ist. Die Gr e Öáâã h ngt also von den Indizes á, /5, ã gar nicht ab.
Wir haben:

_— *** ,
χλμ

und daher:
Ö*=Ð(ûá).α«1

Zur Gleichung

tritt hinzu

Es ist daher:

*« r- r ö ·
Zwischen Fm, Fm, .F85e besteht eine lineare Gleichung:

Aus ihr folgt:
^== o,

und dies ist die bekannte irrationale Form f r die Gleichung der Kummer-
sehen Fl che.
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Schottky, über einige Kurven- und Flächengleichungen. 139

Von besonderem Interesse sind sechzehn Linien, die auf der WedcUe-
schen Fläche liegen, jede von der Beschaffenheit, daß längs ihr sechs von
den 16 Z7-Funktionen verschwinden. Es sind das die 15 Verbindungs-
geraden der Grundpunkte, Caß, und die Raumkurve dritter Odnung 0, die
durch die sechs Grundpunkte bestimmt ist. Auf der letzteren verschwinden
gemeinsam U19 Z72, ... Z7e, auf <712 dagegen Ül9 Z7a, *712S, E7124, C7125, Um, —
da i7123 den Faktor jPm hat.

III. Wir nehmen acht Punkte frei in der Ebene an. Es gibt zwei
verschiedene kubische Funktionen A, B, die in allen 8 Punkten ver-
schwinden; sie haben einen neunten Nullpunkt P0 gemeinsam, der durch
die acht gegebenen: P1? P2, ...P8 eindeutig bestimmt ist.

Als U -Funktionen sehen wir hier die ganzen Funktionen sechsten
Grades an, die in den acht Grundpunkten von der zweiten Ordnung ver-
schwinden. Dazu gehören die drei: X= A2, Y=AB, Z=BZ, die in P0

von der zweiten Ordnung verschwinden. Aber es gibt, wie man leicht
sieht, auch solche, die in P0 nicht verschwinden. Eine davon bezeichnen
wir speziell mit U; wir nehmen sogar an, daß U in P0 den Wert l hat.
Dann folgt, daß sich alle {/-Funktionen linear durch 7, - , , ausdrücken
lassen. Denn die Anzahl der linear-unabhängigen {/-Funktionen ist

Setzen wir
ü _ A

~~ -
so gehören zu einem Wertepaar , zwei von #, y. Denn die Kurven
U — J32 = , — = 0 haben achtzehn Schnittpunkte, von denen sechzehn
auf die doppelt zu zählenden Grundpunkte fallen.

Wir finden die zur Auflösung der Gleichungen nach x, y notwendige
Wurzelgröße p, indem wir 7-Funktionen betrachten, die vom neunten
Grade sind und in den Grundpunkten von der dritten Ordnung ver-
schwinden. Die Zahl der linear unabhängigen ist

10-11 3-4— o · -3 — = = 7.1-2 1-2
Sechs davon sind

AU, BU, A*, A*B, AW, B*.
Eine siebente, die nicht wie diese sechs in P0 verschwindet, sei F. Dann

18*
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140 S c h o t t k y > über einige Kurven- und Flächengleichungen.

ist die allgemeinste F-Fuüktion: ccQV+ celU + e*8, wo cf0 eine Konstante,
«! eine homogene lineare, c*8 eine homogene kubische Funktion von
A, B ist.

Die Anzahl der linear -unabhängigen Funktionen achtzehnten Grades,
die in den acht Punkten von der sechsten Ordnung verschwinden, ist

19-20 6^
~F2~ * 1.2"""'

Eine solche Funktion ist F2, aber auch

wenn <xl9 #3 etc. homogene Funktionen der beiden Größen A, B sind, von
dem durch die Indizes bezeichneten Grade. Der ganze Ausdruck hat
22 Koeffizienten; also ist F2 in der hier angegebenen Form darstellbar.
Die mit V multiplizierte Form können wir fortbringen, indem wir V
durch V— ^(cciU+ c?3) = L ersetzen. L ist dann eine spezielle V- Funk-
tion. Für sie gilt die Gleichung

wobei 6?0 eine von 0 verschiedene Konstante ist, während 6r2, 6r4, 6re homo-
gene Funktionen zweiten, vierten, sechsten Grades von A, B bedeuten.
Diese Koeffizienten lassen sich auch als ganze Funktionen ersten, zweiten,
dritten Grades der durch die Gleichung Y2=ZX verbundenen Größen

, , darstellen. Dann erhalten wir:

wobei M eine homogene Funktion dritten Grades von X, Y, Z, U ist. Es
stellt demnach M = 0 die Eaumkurve dar, in der sich die Fläche dritter
Ordnung mit einem Kegel zweiter Ordnung schneidet. L = 0 aber ist die
Gleichung der Berlinischen Kurve. —

Wählen wir den konstanten Faktor von L so, daß auch L9 ebenso
wie 17, im Punkte P0 den Wert l hat, so ist 6?0 gleich 1. Ferner kann
man U durch U — ·|·6 2 ersetzen. Dadurch fällt G2 fort; man bekommt
die reduzierte Gleichung

und es ist auch hier von Interesse, daß sich eine solche Gleichung immer
rational auflösen läßt.

E$ existieren eine große Anzahl spezieller U- und F-Fttuktio&en,
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Schottky, über einige Kurven- und Flächengleichungen. 141

die wichtig sind. Erstens acht U, deren jede in einem der acht Punkte
von der dritten Ordnung verschwindet: Uly Z72, ... U8. Soll Ua in Pa von
der dritten Ordnung verschwinden, so haben wir zwischen den 28 Koeffi-
zienten dieser Funktion sechsten Grades 6+7·3 = 27 Bedingungen; Ua

ist also bis auf einen konstanten Faktor bestimmt.
Wir bezeichnen ferner mit Faß die lineare Funktion, die in den

Punkten Pa, Pß verschwindet, mit Gaßy die quadratische, die in den fünf
von Pa, Pß, Pr verschiedenen Punkten verschwindet, mit Hatß die Funktion
dritten Grades, die im Punkte Pa von der zweiten Ordnung verschwindet,
von der ersten in den sechs von Pa, Pß verschiedenen Punkten. Wir gehen
weiter. sei die Funktion vierten Grades, die in den Punkten Pa, Pß, Pr

von der zweiten, in den übrigen Punkten von der ersten Ordnung ver-
schwindet, Kaß die Funktion fünften Grades, die in Pa, Pß von der ersten,
in den sechs übrigen Punkten von der zweiten Ordnung 0 wird. Alle
diese Funktionen sind durch die angegebenen Bedingungen bestimmt, bis
auf konstante Faktoren. Die Faktoren aber wählen wir so, daß sie alle,
auch Ua9 in P0 den Wert l haben.

Man sieht nun leicht, daß Faß und Kaß, ebenso Gaßr und Iaßr,
Ha ß und Hß a komplementär sind und daß die Produkte

E7-Funktionen sind, die in den acht Punkten von der zweiten Ordnung 0
werden. Wir haben so, wenn wir die Ua mit einrechnen,

7-8 6 .7*8 7-8__ _ _ . ___„

spezielle [/-Funktionen. Jede davon läßt sich, da sie ebenso wie U in
P0 gleich l wird, während A, B dort verschwinden, in der Form darstellen:

Um
oder auch:

wobei lm von unabhängig und eine quadratische Punktion von ist.
Zu den F-Funktionen gehört vor allem L. Wenn wir

L
y-*

setzen, so ist
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142 SehottTcy^ ber einige Kurven- und Fl chengleichungen.

gr4 und ge sind ganze Funktionen von ì allein, gr4 vom vierten, gQ vom
sechsten Grade. Die allgemeine 7-Funktion hat die Form

aQL + U (a A + bB) + cA*+dA2B +
und wenn sie in P0 gleich l ist, so ist a0 gleich 1.

Es ist demnach, unter dieser Voraussetzung:

Nun nehmen wir ì konstant. Die ëç werden dann Konstanten, ebenso
04 und gre; der Punkt x, y aber wird auf die Kurve dritter Ordnung
A — ì B = 0 beschr nkt, auf der die acht Grundpunkte und P0 liegen.
Wir betrachten x9 y als elliptische Funktionen dritten Grades einer Gr e
v9 die in P0 den Wert 0 hat, in den Grundpunkten die Werte v^ í& ... vs;
au erdem sei s die Summe der drei Werte von v, f r die x, y unendlich
werden. Hier ist nun B eine elliptische Funktion neunten Grades, die
f r v = vv Vfr . . . vs und f r v = 0 verschwindet, die ferner zugleich mit
x, y unendlich wird, aber von der dritten Ordnung. Es ist daher

*>i+ ^H ----- h 08= 3*·
U ist vom 18-ten Grade und wird unendlich wie 52; es verschwindet aber
auch wie B2 f r v = vl9 % ... VB. Also ist der Quotient

eine elliptische Funktion zweiten Grades ö (v), die f r v = 0 von der
zweiten Ordnung unendlich wird.

L ist vom 27-ten Grade; es wird unendlich an denselben Stellen
und von derselben Ordnung wie Ba. Au erdem verschwindet L f r
v = vl9 v^ ... vs von derselben Ordnung wie 58. Folglich ist

LB = e
eine elliptische Funktion dritten Grades ö (v), die f r v = Q von der dritten
Ordnung unendlich wird. Wegen der Gleichung p2= ë3+ </4ë + gQ ist
ö (v) mit der Ableitung ö' (v) identisch oder davon nur um einen kon-
stanten Faktor unterschieden. Es ist also ö (v) gerade, ö (v) ungerade.

Ua verschwindet f r v = va von der dritten Ordnung, B* nur von
der zweiten. Es ist daher ë — ëá gleich 0 f r v = va, und ëá gleich ö (íá).

Fa verschwindet f r die drei Werte va9Vf9s — va — V ; daher ist:

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/8/15 1:05 PM



Schottky, ber einige Kurven- und Ft chengleichimgen. 143

*>afi=<p(*-Va — i> )·
$m ist *n bezug auf v vom sechsten Grade; es verschwindet f r í = í±,
v^ ... VB und f r

v = 2s — (v4 + v5 + ··' + ^e)·
Der letzte Wert ist mit vl + vz+vz — s identisch; es ist daher:

l*fir=<P(i>*+i>fi+i>7 — *)·
H12 ist eine elliptische Funktion neunten Grades. Sie verschwindet von
der zweiten Ordnung f r v = v^ von der ersten f r v = v3, v^ ... v8 und f r

v = 3s — 20! — (v3 + Vt+ ··· + vs).
Dies ist mit vz — v^ identisch. Daher ist:

*·áâ=ö(é>â — v«)·
Wir haben also — indem wir ber cksichtigen, da ö (í) eine gerade Funk-
tion ist — das System der Gleichungen:

ûË =

¼_áâã = Β*(φ (í) -φ(να + νβ + νγ- *)),

Wir setzen:
ΤΤ ΤΙ V ΤΙ

**2 2 = Ñ 2>1 * — Ï
Â* ' Â3 í*

Die Z hler sind, wie man sofort sieht, F-Funktionen, und zwar solche,
die in P0 den Wert l haben. P l t sich demnach darstellen in der
Form: ñ+ (r(ë, ì), wo (ô(ë, ì) eine ganze Funktion von ë, ì ist. Von
Q gilt dasselbe. Setzen wir: ì konstant, ë = ö(À;), ñ = ø/(0), so ist P
eine elliptische Funktion dritten Grades, die f r v=0 von der dritten
Ordnung unendlich wird; sie wird 0 f r v = v^ — vi9 — da der Z hler den
Faktor H1$2 enth lt —, ferner f r v = vl und v= — v2. Q verschwindet
f r die entgegengesetzten Werte, und da der Quotient gleich l wird f r
^=0, so mu 0(0)= — P ( — v ) sein. Daraus folgt: Q= p — (ô(ë, ì); und
zwar mu das gelten f r willk rliche Werte von ë, ì. Es ist daher
P+Q gleich 2ñ und

Zu demselben Schlu kommen wir, wenn wir die Quotienten
ff 3 ̂ 12^123 J£i2-Zl23

B« > B»
oder:
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144 Schvttky, über ewige Kwvm- und Flächengleichungen.

-^12/345/678 &12 ^845 ̂ 678
B3 l *

vergleichen; es ist hiernach auch:
#3^12 #123+ #12/123 =2L,

•^12/345/678 + ^12^345^678 = 2 L.

Damit sind verschiedene Formen der Berlinischen Gleichung L = 0 gegeben.
Wir fassen sie zusammen. Wenn wir L — O setzen, so ist

1*3 - 1 2

Dies zeigt, daß der eine wie der andere Quotient bei der Vertauschung
der Indizes ungeändert bleibt. Wir führen dementsprechend ein:

Die dritte Darstellung von 2 L liefert dann nur noch die eine Formel:

flf=-e4(Z7e).
Wir fassen dies so zusammen:

^,a y, ^

Da zugleich:

ist, so hat man:
ff ,_, /UgUßUgß g = / 9 Ugß .

r r __
~ J XaÄy —

= Uaßr

Nun besteht aber eine identische Gleichung zwischen den linearen Aus-
drücken *18, -F ,̂ -F88:

Daher ergibt sich:
/78= 0,

und dies ist eine der Gleichungen, durch die sich die hundertz wanzig
Ebenen Um = 0 als dreifache Tangentialebenen der Raumkurve erweisen. —
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IV. Wir nehmen sieben Punkte Pl9P2,t..P7 im Räume an.
Durch sie lassen sich drei Flächen zweiten Grades legen, die sich noch
in einem achten Punkte P0 schneiden. Unter den U- Funktionen ver-
stehen wir aber hier die ganzen Funktionen vierten Grades, die in den
sieben Grundpunkten von der zweiten Ordnung verschwinden, und speziell
unter U eine Funktion dieser Art, die in P0 nicht verschwindet, sondern
dort den Wert l hat. Die allgemeine ZT-Funktion ist dann:

cc,U+F(A9B, (7),
wobei #0 eine Konstante ist; sie ist zugleich der Wert der Funktion im
Punkte P0. F(A,B,C) aber ist ein homogener quadratischer Ausdruck,
gebildet aus den drei linear unabhängigen Funktionen zweiten Grades

, , , die in Ply P2, ...P7 und auch in P0 verschwinden. Setzt man
U_ A _ _ß _
C2 ~ ' G ~ ' C ~~ r*

so sind , , v rationale Funktionen von x, y, z. Umgekehrt sind x, y, z
als Funktionen von , , nur durch Auflösung einer quadratischen Glei-
chung darstellbar.

Denn die Flächen ü— (72-0, — ^ , B-rC=0 haben
sechzehn Punkte gemeinsam,- von denen vierzehn auf die sieben Grund-
punkte fallen, da diese doppelt zu zählen sind. Die Wurzelgröße , die
adjungiert werden muß, wird gefunden, indem man neben den Z7- auch
die V -Funktionen betrachtet. Diese sind vom sechsten Grade und sie
verschwinden in den Grundpunkten von der dritten Ordnung. Die Zahl
der linear -unabhängigen ist:

7*8.9 3.4.5
1.2-3 ' 1 -2 - 3"" "'

Eine Funktion dieser Art ist cc1Z7+«3, wenn wir allgemein 'mit eine
homogene ganze Funktion von A, B, C bezeichnen, deren Grad gleich
ist. Aber dieser Ausdruck enthält nur 13 Koeffizienten. Also muß eine
V -Funktion vorhanden sein — wir bezeichnen sie speziell mit V —, die
sich nicht so darstellen läßt. Sie verschwindet dann auch nicht in P0;
wir können festsetzen, daß sie in P0 den Wert l hat.

Wenn man aber zu den Funktionen zwölften Grades übergeht, die,
wie F2, und wie jeder Ausdruck von der Form

Journal für Mathematik. Bd. 146. Heft 3. 19
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146 Schottky, ber einige Kurven- und Ft hengleichung&n.

in den sieben Grundpuhkten von der sechsten Ordnung verschwindet, so
ist hier die Anzahl der linear-unabh ngigen

13·14·10 6 - 7 - 8 Q
-Γ2Τ3- -- 7 'ϊΤ2Τ8β β 8 ·

Ebenso gro ist die Anzahl der Koeffizienten des aufgestellten
Ausdrucks:

Demnach l t sich F2 identisch in der vorliegenden Form darstellen.
Dabei ist «0 gleich l, weil F2 und Z73 in P0 gleich l werden, w hrend
die brigen Formen verschwinden.

Indem wir, was erlaubt ist, F durch F— ~ -| («÷ E7+or3) = L ersetzen,
vereinfacht sich die Gleichung. Wir erhalten f r diese spezielle F- Funk-
tion L:

Hier sind 6r2, 6r4, (?e homogene Funktionen zweiten, vierten, sechsten Grades
von A, 5, C. Wir k nnen sogar 6r2 fortbringen; denn U l t sich durch
U+^Gz ersetzen. Damit Ist eine F-Funktion gewonnen, die nicht selbst
rational in U, A, B, C ist, deren Quadrat aber rational ist; und setzen wir

L __-&-v>
so ist

e*=*8 + 04i + fc,
wobei <74 und gQ ganze Funktionen von ì, v sind; durch ë, ì, í, ñ aber
sind x, y, z rational ausdr ckbar. Zu konjugierten Punkten geh ren dieselben
Werte von ë, ì, í, aber entgegengesetzte von ñ.

Wir definieren jetzt die speziellen Ú7; es sind 63. Ua sei die Funk-
tion vierten Grades, die in Pa von der dritten Ordnung verschwindet, in
den sechs brigen von der zweiten; Fa r die lineare, die in Ñá,Ñâ,Ñã,
Ga> die quadratische, die in Pa von der zweiten Ordnung verschwindet, und
au erdem von der ersten in den f nf von Pa, P verschiedenen Punkten.
Çáâã sei endlich die kubische, die in Pa, P , Pr von der ersten, in den
vier anderen Punkten von der zweiten Ordnung 0 wird. Alle diese Aus-
dr cke sind durch die hier gegebene Definition bestimmt bis auf kon-
stante Faktoren; die Faktoren aber w hlen wir so, da sie im Punkte
P0 gleich l werden. Wir bilden die Produkte der komplement ren und setzen:
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FaßY Hδίr == &aίr > @a,ί @ί,a ~ ^ aί ·

Dann ist jede der 63 Größen Ua, Uaß) Uaßr, da sie in P0 gleich l wird,
in der Form darstellbar

Um=U+fu(A,B,C),
wo jedes fm eine homogene quadratische Funktion von A, B, C ist. Dafür
können wir schreiben:

ist dann unabhängig von und eine quadratische Funktion von , .
Die F-Funktionen haben die allgemeine Form: a0L + al f7+#3, und

wenn sie in P0 gleich l werden: L+^U+a^ Dividieren wir durch <73,
so bekommen wir: + + , wobei , nur von , / abhängen, a linear,

kubisch. Solche V sind z. B.
#1,2 #2» 01,202,808,1» U1F2UF6Q7.

Zu jeder F-Funktion, die in P0 gleich l wird, F= L + % 17 + a8,
existiert eine entsprechende V = -L — 04 U — #3, die dieselbe Eigenschaft
hat, und es ist dann F+FX gleich 2 L.

Wir nehmen , konstant an. Der Punkt x, y, z wird dadurch
beschränkt auf die Raumkurve vierter Ordnung A — C = 0, B — vC=0;
auf ihr liegen P19 P2» · · · ^7 ^^d P0. Die Äm werden Konstanten, ebenso
die Koeffizienten a, /? in der Gleichung F = Cf3(p + «A + /3). ;, ^/, werden
elliptische Funktionen vierten Grades einer Größe v9 von der wir annehmen,
daß sie in P0 verschwindet. Die Summe der vier Werte von v, wofür
x,y,z unendlich werden, sei s; ferner seien vl9 va, . . . v7 die Werte von v
in den Punkten P15 P2, ... P7. C wird vom achten Grade. Es verschwindet
für die sieben Werte va und für v = Q; es wird von der zweiten Ordnung
unendlich in den vier Unendlichkeitspunkten von x,y,z; mithin ist:

U wird vom sechzehnten Grade. Es verschwindet in den sieben Punkten
Oa von der zweiten Ordnung, so wie C2, und wird wie C2 unendlich, wenn
x, y, z unendlich werden. Der Quotient

^-10« - *
wird daher eine elliptische Funktion zweiten Grades (v), die für · =0
von der zweiten Ordnung unendlich wird. L wird vom 24-ten Grade. Es
verschwindet in den sieben Punkten vv so wie C3, von der dritten Ord-

19* ·
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mmg und wird an denselben Stellen und von derselben Ordnung wie C3

unendlich. Es ist daher
L __
Ï*"?

eine elliptische Funktion dritten Grades ø (v), die f r v = 0 von der dritten
Ordnung unendlich wird. Da au erdem p2 = ë3 + gr4 ë + gQ ist , so ist ø (í)
von der Ableitung ö' (v) nur um einen konstanten Faktor unterschieden.

ö (v) ist gerade, ø (v) ungerade. Wenn man v durch —v ersetzt,
so bleiben ë, ì, v unge ndert, ñ geht in — p ber; man kommt zum
konjugierten Punkte.

Fm wird, als elliptische Funktion vierten Grades von v, gleich 0 f r:
V = Vl9 V29 V3, S — Vi — Vt — Vs-,

6r1>2, als elliptische Funktion achten Grades, f r v = v1 von der zweiten
Ordnung, von der ersten f r v = vs, v^ ... v7 und au erdem f r

v = 25 — 2 vl — (v% + Vt + · · · + v7) = v2 — v1 .
Uj, vom 16-ten Grade, wird 0 f r v=v1 von der dritten Ordnung, f r
v = % . · . v7 von der zweiten, von der ersten f r

v = 4. s — 3^ — 2 (v2 + v8+ ··· + ^?) = — t>! ·
Es ist daher ëé gleich ö^), ë12 gleich öß^ — 1?8), ^123 = ^(^1 + ^2

+ Vz — s), und
Ua -

Wir bilden die Quotienten
p_ UiG2)l 0_ U20lt2

C3 ' v"~ C3 '
deren Z hler F-Funktionen sind, die in P0 den Wert l haben. Sie sind
zun chst in der Form p +· a ë + â darstellbar, wo a und â nur von ì, í
abh ngen. Setzt man ì>í konstant, ë = ø(í), (>=*/>(#) , so ist P eine
elliptische Funktion dritten Grades, die f r v = v2, v = vl — v2

 un(i t; = — t^
verschwindet. Der andere Quotient Q verschwindet f r die entgegen-
gesetzten Werte: v = ^, t; = v2 "~~ vi un(i ^ == — ̂ 2· Da au erdem die Z hler
gleich l werden f r v = 0, so ist — Q die Funktion von v, in die P durch
die Vertauschung von t; mit —v bergeht. Es ist daher P+Q = 2p und

eine Gleichung, die nat rlich besteht bei willk rlichen Werten von x, y, %.
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Genau dasselbe gilt von dem Quotientenpaar
P/ -^123 -P 456 O'— -"123-^456.

C3 ' v "" C3 '
es ist daher auch P /+Q /=2p oder

^123^456 t + # 128 #456=" 2 L.

Wir beschränken jetzt den Punkt x,y,z auf die Fläche L^Q und stellen
damit die Bedingung, daß er mit seinem konjugierten zusammenfällt.
Dann haben wir eine große Anzahl von Formen für die Gleichung der
Fläche. Setzt man:

123 __ 123 ,
^123

so ist, dem hingeschriebenen Ausdruck für L zufolge:

*123*456=- (U a).a«- 1

Daraus geht hervor, da man die Indizes 1,2, ...7 untereinander ver-
tauschen kann, daß die Größen 123, 24 etc. alle einander gleich sind,
daß man also hat:

-1

Daneben bestehen die Gleichungen:
ffo.J ̂  Ua

Also ist:
/ _ - / ^^r rr _

' ** ~1 ' *·*~
_

' ** ~1 UaUίUr' *·*~* Uί '

Zwischen JP167 , JP^ , jP367 besteht identisch eine lineare Eelation
= 0.

Daraus folgt die nicht identische Gleichung zwischen U, A, B, C:
Jw + bJJ7 + oü - 0.

Historisch steht die letzte Fläche L = 0 durch vier Arbeiten von
mir in Beziehung zur TFeefcßeschen Fläche, der Aronholdschen Kurve und
der Sertimschen; meine Fläche verhält sich zur TFetWZeschen, wie Bertiniü
Kurve zu der von Aronhold,
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Aus der ersten Untersuchung (I.) läßt sich der Schluß ziehen, daß
die Gleichung L2 = M(X, , Z) rational aufgelöst werden kann, auch wenn
M eine beliebig gegebene ganze homogene Funktion vierten Grades von

, , bedeutet. Die Lösung besteht im allgemeinen darin, daß man
für , , homogene Funktionen dritten Grades von x, y, z setzt, die in
sieben Punkten gemeinsam verschwinden, und für L eine Funktion sechsten
Grades (die Funktionaldeterminante von , , Z nach x, y, z) die in den-
selben Punkten von der zweiten Ordnung verschwindet. Bin Spezialfall
ist von alters her bekannt: Die Gleichung

L*~(X+ T+Z)(Y+Z-X)(Z + X-Y)(X+Y-Z)
läßt die Auflösung zu:

Z = 0

L = 4 xy (x + y) z(xy — z2) .
Aber in ähnlicher Weise kann man zur rationalen Auflösung der Gleichung
L2 = M gelangen, wenn M die allgemeine homogene Funktion vierten Grades
von X, Y, Z ist. Die Gleichung der Kurve vierter Ordnung M = 0 läßt
sich auf die Form bringen: V« + Vß+Vy=0, wo a, , quadratische
Funktionen von , , sind, die in Linear faktoren zerfallen; das heißt:
M läßt sich identisch auf die Form bringen:

Die Zerlegung von «, , in Linearfaktoren sei durch die Formeln gegeben:
«=«1«23» ί=#2#31> /=^3«12·

Wir führen drei Größen x, y, z ein durch die Gleichungen:

Sie sind linear in bezug auf , F, Z. Wir erhalten demnach X , Y, Z,
und auch die «, proportional ganzen Funktionen dritten Grades von x, y, z;
wir können sie diesen kubischen Funktionen direkt gleich setzen. Die
beiden Gleichungen werden dann identisch erfüllt. — Nun hat man

oder; .

«i»i» + «2«2 - = 7

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/8/15 1:05 PM



Schottky, über ewige Kurven- und Flächengleichungen. 151

Paraus folgt, wenn

«l«lty

gesetzt wird,
L*=(a+

also L2 = M. Hier sind X, Y, Z und £ rationale Funktionen von x9 y, #;
die Gleichung L*=M ist demnach rational aufgelöst.

Die identische Gleichung ^x+ «2y + «32=0 sagt bekanntlich aus,
daß die kubischen Funktionen a^, o?2, «s, und damit auch , , Z, sieben
gemeinsame Nullpunkte haben. Denn die Kurven dritter Ordnung «2 = 0,
tf3 = 0 haben neun Schnittpunkte, von denen zwei auf der Geraden = 0
liegen. — Zu den sieben Punkten P1,P2,...P7 gehören die drei:

x = l, y = 0, 2= 0;
z= 0, y= l, 2=0;
a?=0, y=0 , 2= 15

die wir mit P2, P8 bezeichnen. Denn aus der Identität
a^yz + uslzx + alzxy== 0

folgt, daß «23 durch x} «31 durch y, «12 durch z teilbar ist. Für y = 0,
z=0 verschwinden demnach #3l und «12; ebenso «15 und damit auch
X, Y, Z.

«! verschwindet sogar im Punkte Pl von der zweiten Ordnung,
wie man sieht, wenn man die identische Gleichung atx+ a2y + aBz = 0
differenziert. Es ist daher a^ im wesentlichen identisch mit der Funktion
t/!, cf2 mit t72, «3 mit f/3. x = 0 ist die Verbindungslinie von P2 und P3.
Es ist daher identisch mit 28, y mit F%v z mit .Fia. Da «23 durclj
x = F2s teilbar ist, so ist «28 die Funktion 723, 31 ist Un, an ist U12.

Der Ausdruck von L wird daher:
L = Ul G^FW — i72 ö^ Fn,

und das ist eine der Spezialformen der Aronholdsch&n Funktion.
Mit der hier behandelten Aufgabe hängen andere zusammen. Zu-

nächst sage ich, was trivial ist: Die Gleichung F(X, Y, Z) = 0 eines
Kegelschnitts in homogenen Koordinaten wird rational aufgelöst, indem
man für X, F, Z homogene quadratische Funktionen von x, y setzt. Diese
sind gar keiner beschränkenden Bedingung unterworfen.

Nimmt man dagegen vier linear-unabhängige homogene quadra-
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tische Funktionen von drei Variabein x, y, z an, so besteht zwar zwischen
diesen vier Größen X, Y, Z, U sicher eine homogene Gleichung, die Glei-
chung einer Fläche. Soll aber diese Fläche nur von der zweiten Ordnung
sein, so müssen die vier Funktionen zwei gemeinsame Nullpunkte Pl , P2

haben. Man denke sich X, , Z, U so gewählt. Dann sind die zehn
Größen Z2, X Y, . . . ü2 homogene Funktionen vierten Grades von x,y,z,
die in den beiden Punkten von der zweiten Ordnung verschwinden. Die
Anzahl der linear-unabhängigen Funktionen dieser Art ist

1 . 2 l - 2 ~ ~ '
also besteht zwischen X2, XY,... U2 identisch eine lineare Gleichung mit
konstanten Koeffizienten und man hat den Satz: Die Gleichung der Fläche
zweiter Ordnung wird rational aufgelöst, indem man für die vier Koor-
dinaten homogene quadratische Funktionen von x, y, z setzt, die zwei ge-
meinsame Nullpunkte haben.

Wir gehen über zu den homogenen Funktionen dritten Grades von
a?, y, z, die in sechs nicht auf einem Kegelschnitt gelegenen Punkten P2, . . . P6

gemeinsam verschwinden. Es lassen sich vier linear -unabhängige auf-
stellen: , , Z, U.

Die Anzahl der linear -unabhängigen homogenen Funktionen neunten
Grades von x, y, z, die in den sechs Punkten von der dritten Ordnung
verschwinden, ist

10-11 3 '4

Zu ihnen gehören die zwanzig: Jf8, 2 , ... UB; also muß zwischen diesen
zwanzig eine lineare Gleichung bestehen. Die Gleichung der Fläche dritter
Ordnung wird aufgelöst, indem man für die vier Koordinaten kubische
Funktionen von x, y, z mit sechs gemeinsamen Nullpunkten setzt. Direkt
gelangt man zu dieser Auflösung auf folgende Weise.

Es sei eine Fläche dritter Ordnung definiert durch die homogene
Gleichung = 0 zwischen den Tetraeder -Koordinaten p,q,r,s; es werde

die Aufgabe gestellt, zwei rationale Funktionen x und y von ^,-^- ,— zu

bestimmen, durch die sich umgekehrt die drei Quotienten rational aus-
drücken lassen. Es kommt darauf an, unter den unendlich vielen Lösungen,
die die Aufgabe zuläßt, die einfachste zu finden.
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Wir nehmen mit dem Ausdruck -ø eine Umformung vor, indem
wir p, q, r, s als ganz unabh ngige Variable auffassen. Es werde, willk r-
lich, irgend ein Punkt P0 der Fl che ø = 0 gew hlt ; nun bestimmen wir
vier lineare homogene Funktionen von p, q, r, s, von denen die drei ersten,
× , Ã, Z , in P0 verschwinden , w hrend die letzte , U , in P0 nicht ver-
schwindet. Dann f llt, wenn wir ö als Polynom in ×, Ã, Z, U darstellen,
das Glied mit t/3 fort, ø wird eine in bezug auf U quadratische Funktion,
die wir mit ø (U) bezeichnen:

die Koeffizienten F, G, H sind homogene Funktionen von X, Y, Z, vom
ersten, zweiten und dritten Grade. Nun ist

F y ( U ) = (FU + G)*- (G2 - FH) ,
und G* — FH eine homogene Funktion vierten Grades von ×,Õ,.Æ.
G* — FH = Q definiert eine ebene Kurve vierter Ordnung und F=Q eine
ihrer 28 Doppeltangenten. Indem man noch f nf andere Doppeltangenten
hinzunimmt, l t sich die Gleichung der Kurve, irrational, so darstellen:

wo á,â,ã Produkte je zweier linearen Funktionen von ×, Ã, Æ sind und
einer der sechs Linearfaktoren mit F identisch ist. Das f hrt bei unab-
h ngigen Werten von X, Y, Z zur Darstellung von G2—FH als Norm von

Der Faktor F sei in a enthalten. Dann geht aus dieser Darstellung her-
vor, da 0*—(â — ã)2, und demnach G+ — y oder G — ( — y) durch
F teilbar ist. Wir nehmen die Reihenfolge der Gr en a, /?, ã so an, da
G — ( — ã) durch F teilbar ist. Da auch a den Faktor F enth lt, so
d rfen wir setzen:

- a+ â- ã = FE + G,
wo nun D und E ebenso wie F lineare homogene Funktionen von ×, Ã, Æ
sind. Indem man subtrahiert, ergibt sich:

es ist also F der eine, ^(D— - E ) der andere Faktor von ct.
Journal ffir Mathematik. Bd. 146. Heft 3. 20
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Nun haben wir

FD+ G = a + â—ã
G*-FH = (a + â-~ã)

Es ist demnach Fy(D) gleich 4«/?, und da 2 a gleich F(D — E) ist, so
ergibt sich:

2/9- ^'P--
Ganz ebenso :

_D-Å-
Wir f hren die rationale Funktion ein:

" ( -D)(U—E)'
Sie l t sich zerlegen in:

F + (U-D)(D-E) + (U—E) (E-D)'
Es ist daher:

Jetzt zerlegen wir die quadratischen Punktionen á , â , y in ihre
Linearfaktoren :

« = §r, /5=i? i7 / , y -K 7 ;
dabei ist:

^=,F ? r
und man hat:

D-i7 U-D E- '
Da 2 17 = Z) — .S ist, so ist das erste Glied mit î identisch.

Wir verstehen nun unter ÷ eine beliebige Konstante, unter y und z
die Quotienten linearer Funktionen von X, F, Z, U:

U- 2*9'y~ [7_-Æ)
Dann ist:

und au erdem:
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was durch Addition der Gleichungen

,y *
folgt. Das sind identische Beziehungen. Wenn wir aber den Punkt
(p, q, r, s) auf die Fl che dritter Ordnung beschr nken, indem wir ø (U)
und damit auch R ( U) gleich 0 setzen, so haben wir die beiden Gleichungen

Die erste ist, wenn wir die Ausdr cke von y, z ber cksichtigen, die Gleichung
der Fl che, die zweite ist eine Identit t.

In den Ausdr cken links sind £, ç, æ, î', ç , æ' lineare homogene
Funktionen von X , Õ, Æ ; demnach lassen sich die beiden Gleichungen
darstellen als lineare zwischen X, Y, Z, deren Koeffizienten von x, y, z
abh ngen. L st man sie auf, so ergeben sich ×. Ã, Z, und damit auch
|, ç, æ, î', ô?', æ', D, E, F. proportional homogenen ganzen Funktionen dritten
Grades von x,y,z; wir setzen sie diesen kubischen Funktionen einfach
gleich, da es auf den gemeinsamen Faktor nicht ankommt. Die beiden
Gleichungen werden dadurch identisch erf llt. Aus der zweiten folgt, da
??' durch y, æ' durch z teilbar ist, aus der ersten, da £ ,*? ,£ , also auch
X, Y, Z, sieben gemeinsame Nullpunkte haben.

Auch U ist eine ganze kubische Funktion von x,y,z; denn es ist

y z
und es ist ç durch y, æ' durch z teilbar. D, E, ç' und æ' verschwinden in
den sieben Punkten; es verschwinden dort also auch yU und z U.
U selbst kann nicht in allen sieben verschwinden, sonst w re es linear
in X, Y,Z. Demnach hat U sechs Nullpunkte mit ×, Õ, Æ gemeinsam.
Im siebenten Punkte ist yU = Q, zU = 0 , U aber von 0 verschieden,
also y = 0 , z = 0 .

Da die urspr nglichen Koordinaten p,q,r,s sich linear durch
X, Y,Z, U ausdr cken lassen, so ist hiermit bewiesen:

Die Gleichung der Fl che dritter Ordnung in homogenen Koordi-
naten wird rational aufgel st, indem man f r die Koordinaten homogene
kubische Funktionen von x,y,z setzt, die sechs gemeinsame Nullpunkte
Besitzen,

20*

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/8/15 1:05 PM


